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Ueber die Natur des physiologischen Reizes.1)
Von Dr. Paul Orabley in Kurhaus Woltersdorfer Schleuse.

Der Einwand; daß eine Theorie, solange sie nicht experimentell
bewiesen, nur Hypothese bleibe und deshalb wenig Wert habe, läßt sich
nur da aufrecht erhalten, wo diese Theorie den Boden der wissenschaft-
lichen Erkenntnis überhaupt verläßt. Ich halte die Theorie eines Problems
für Notwendigkeit, wo der experimentellen Erforschung dieses Problems
die Wege gesucht werden müssen. Die Substanztheorie der modernen
E1ektrizittslehre ist heute allgemein anerkannt und war zunächst
auch nur eine wissenschaftliche Hypothese. Die Studien auf dem Ge-
biete der Elektro-Physik und Elektrô-Chemi e : Ramsay, Rutherford,
Arrhenius, Herz, Nernst, Wartburg, Oswald, Van t'Hoff
müssen notwendig unsere physiologischen Anschauungen beeinflussen,
besonders müssen unsere biologischen Grundanschauungen eine Aen-
derung erfahren.

Das Zustandekommen der vitalen Energie der Zelle, also des orga-
nischen Lebens überhaupt, fand bis vor kurzem, zum gro&n Teil auch
noch heute, in den Lehrbüchern der Physiologie seine Erklärung in der
Wärmetheorie. Die gesamte Dynamik und Energetik der lebenden Zelle
wurde als Produkt der Wärmeerzeugung, der Oxydation, aufgefaßt,
ohne daß die Entstehung dieser Begleiterscheinung oder dieser Aeßerung
orgaùischen Lebens erklärt wurde. Die Entstehung der Energie der Zelle,
sowohl der potentiellen, wie der kinetischen, ist mit der Wärmetheorie
nicht erklärt. Wir können den für die Elektro-Physik wichtigsten Satz,
daß Kraft, geknüpft an die Masse, Elektrizität bedeutet, direkt auf
unsere physiologischen Anschauungen übertragen.

Elektrizität ist ein Wort, ein Begriff, unter dem der Physiker heute
Energie schlechtweg versteht. Der Versuch, den physiologischen Reiz
für die Lebensbetätigung organischer Zellen zu erklären, zieht sich
durch die Lehre der Physiologie wie ein roter Faden, ohne eine beine-
digende Definition zu finden.

Meine Anschauung physiologischer, pathologischer und therapeu-
tischen Vorgänge stützt sich auf die Auffassung, daß die Vital-Energie
bedingt und gebunden ist an die Lagerung und verschiedene Affinität
der Zell-Moleküle. In der verschiedenen Affinität der Moleküle uein-
ander liegt die potentielle Energie, in der Verschiebung ihrer Lagerung
kommt die kinetische Energie des Molekül-omplexes, der Zelle, zum
Ausdruck. Oxydation und Wärmeproduktion sind Begleiterscheinungen,
Aeußerungen des kinetischen Vorganges, denn alle kinetische Energie
erzeugt Wärme. Um das Zustandekommen von potentieller und kine-
tischen Energie, sagen win schlechtweg, vonElektnizität in der lebenden
Zelle, ganz gleich im Pflanzen- oder Tierorganismus, zu verstehen,
müssen wir uns klarmachen, daß an dem komplizierten Aufbau den
Zell-Moleküle die Atomteilchen der verschiedenen Elemente beteiligt
sind. Win kennen aus der Physik die verschiedene Affinität der Elemente
zueinander, die Entstehung von Elektrizität aus Voltasäule und Thermo-
Elementen, aus dem Prozeß der Elektrolyse, dem Eintauchen verschiedener
Elemente in bestimmte Flüssigkeiten, die Elektro-Geneten. Von diesen
physikalischen Kenntnissen ausgehend, düífen wir den lebendén Zell-
komplex sagen wir des leichteren Verständnisses halben, den tierischen
oder menschlichen Organismus - als eine elektrische Zentrale auffassen,
in der durch fortgesetzte Elektrolyse des Kreislaufs Energie entwickelt
wird. Der Träger dieses Vorganges ist die uns allen sattsam bekannte
physiologische Kochsalzlösung unseres Gewebes; sie stellt den Elektro-
Geneten dar. Ihre NaCl-Teilchcn dienen als Ionen; eine wichtige Rolle
spielen dabei die in ihn an die Proteine, Kolloide, die Fermente und
Hormone der Zellen transportierten Atome der Mineral- und Metall-
salze, die als Katalysatoren und lonenträger wichtig sind. Die Lösungen
organischer Stoffe haben keine, oder nun minimale Leitfähigkeit, sie
bekommen diese erst durch die Beimengung anorganischen Salze.
Es enscheint nicht gesucht, wenn wir !Iie Zufuhr von anorganischen
Salzen damit begründen, daß den Organismus Mittel zur Erzeugung
elektrischer Kraft braucht. Wenn man diese Theorie ausspricht, muß
man sich der Umwälzung bewußt sein, die sié logisch ausgebaut, in unsere
physiologischen Anschauungen bringen muß, und man darf über Wider-
spruch nicht erstaunt Eein.

Ich selbst habe vor etwa einem Jahn in einer Diskussioniiber moderne
Elektro-Therapie von dem elektrischen Charakter der Lebensäußerung
der lebenden Zelle gesprochen und bin dabei bei den größten Zahl der
Zuhörer auf Widerspruch gestoßen. Den Vorwurf des Phantasten, den
mir ein Kollege außerhalb den Diskussion machte, hat mich veranlaßt, über
diese Frage weiter nachzudenken. Die wissenschaftliche Forschung und
Logik gebären in ihren Ehe das Kind Phantasie nur selten! Die l2heonie
vom elektro-chemischen und elektro-physikalischen Betrieb der Orga-

1) Vortrag ini Verein für innere Medizin und Kinderheilkundo
in Berlin, 7. Juli iia.
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4. September 1913.

rilsinen ist für mich und viele andere keine Phantasie mehr. Zum näheren
Verständnis verweise ich auf die Arbeiten von A r r h e ni u s liber , ,Die
elektrolytische Dissoziation der Salziösungen" und Van t'Iioff über
, ,Die Bedeutung des osmotischeu Druckes und seine Abhängigkeit von
elektrolytischen Vorgängen". Sie und andere müssen uns in unserem
physiologischen Erkennen dahin bringen, daß wir auf der Erkenntnis
vom Wesen der Energie überhaupt auch unsere Schlüsse über das Wesen
aller vitalen Energie, aio allen organischen Lebens, aufbauen.

Das Wesen der Elektrolyse besteht nach Hei mholtz darin, daß
die mit Elektronen beladenen Ionen zu den Elektroden wandern und
dort ihre elektrische Ladung abgeben. Die von den Elektronen ah-
gegebene elektrische Energie wird durch den Leiter weggeführt. Von den
Elektrolyten des menschlichen Organismus, der physiologischen Koch-
salzlösung, verwandeln sich etwa 80% des NaC1 in Ionen und in Energie-
träger: sie wandern im Kreislauf zu den Zellen und von den Zellen,
beladen sie mit Energie und tragen diese gleichzeitig weiter. Die
physiblogische Köchsalzlösung wirkt so einmal als Elektro-Genet, und
gleichzeitig ist sie der Träger vieler anderer katalysierender und ioni-
sierender Stoffe, der Mineral- und Metallsalze. Aus dem Blut tritt die
beladene Salzlösung in die Gewebe der Muskeln3 Nerven und Verdauungs-
organe und kommt dort als eigentlicher Elektro-Genet zur Wirkung;
im Blute ist sie Sammelstelle an Energiematerial; im isotonischen Ver-
hältnis zu den Blutbestandteilen, besonders den roten Blutkröperchen,
zirkuliert die physiologische Kochsalziösung im Blutkreislauf, tritt unter
dem osmotischen Druck in Gewebe und Drüsen und verwandelt hier die
potentielle Energie in kinetische. Es kommt zu Lebensäußerungen in
den Zellen der Muskeln, der Nerven und der Drüsen. Wir kommen so
zum tieferen Verständnis der bisher gültigen elektrischen Phänomene
der Physiologie und schließlich auch der modernen Elektro-Therapie
und Elektro-Diagnostik (Wirkung der Hochfrequenzströme, Elektro-
Kardiogramm).

Das Verständnis experimenteller Ergebnisse über die Beeinflussung
der lebenden Zelle durch hochfrequente Ströme ist nun nicht mehr
schwer. Befruchteter Froschlaich entwickelt sich unter der Ionisation
durch hocbfrequente Ströme schneller; sehr intensive Ströme können
natürlich die Lagerung des Protoplasmas zerstören und den keimenden
Lebensprozeß vernichten. Keimende Pflanzsamen wachsen unter dem
Einfluß hochfrequenter Ströme, dic über oder durch die Becte geleitet
werden, schneller. Zur Einwirkung kommen hierbei noch die Ionen der
Atmosphäre, die auf die negativ geladenen, hochgespannten Strom-
kreise angesaugt werden. Das Verständnis der lonexiwirkung in Aktino-
und Radio-Therapie (mit Radium, Röntgen, ultra-violettem Licht,
negativen, Tönen und hochionisierter Luft) wird ein ganz anderes unter
dem Gesichtspunkt der elektro-chemischen und elektro-physikalischen
Vorgänge im Betrieb der Organismen. Ebenso würde mancherlei in der
Therapie und Pathologie eine tiefere Bewertung erfahren, z. B. die
Wirkung der Kochsalzinfusion und die Erklärung desSalzhungertodes.

Nach der elektro-physikalischen Bewertung der Kochsalzionen
würde die Zufuhr und Ergänzung von Ionen bei der Kochsalzinfusion
das energetisch wichtigste Moment sein, nicht die Zufuhr der Flüssigkeit.
Der Salzhungertod wäre bedingt und erklärt durch den Ausfall der
eigentlichen Energiekomponenten, der Saizionen. Für die Pathologie
wäre ein neues Moment für das Zustandekommen der schädigenden
Wirkung des Alkohols auf Zelleben und Stoffwechsel interessant und
wichtig. Es ist nämlich experimentell leicht nachzuweisen, daß geringe
Mengen Alkoholzusatz zu. dissoziierenden Salziösungen das Maß des
begleitenden elektrolytischen Vorganges herabsetzen, d. h. die Energie
des physiologischen Vorganges vermindern.

- Aus meinen- Studien habe ich bisher die Erkenntnis gewonnen,
daß es möglich ist, auf dem angedeuteten Wege zu einer klaren Definition
des Problems von der vitalen Energie zu kommen.
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